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Mai 2020 
 
Liebe Freundinnen und Freunde von „Pradip – Partner Eine Welt“, 
ich hoffe, dieser Jahresbericht erreicht Sie alle gesund. Mir ist bewusst, dass bei 
vielen von Ihnen vermutlich die Hauptsorgen bei der Bewältigung der Corona-Krise 
liegen, trotzdem wende ich mich mit den neuen Informationen über unsere Projekte 
an Sie. Die Menschen in Indien, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, benötigen diese 
nun genau so wie in den letzten Jahren und ich hoffe, Sie können uns weiterhin 
unterstützen.  
Seit 24 Jahren arbeiten wir als „Pradip – Partner Eine Welt“ nun daran, 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Indien eine Chance auf ein 
selbstbestimmtes, würdiges Leben zu geben. Unglaublich viele ehemalige 
Schülerinnen und Schüler von der Straße, den Slums und aus dem Rotlichtviertel 
haben diesen Schritt geschafft, eine bemerkenswerte Leistung angesichts der 
Lebensumstände, in denen sie aufwachsen. Diese Nachhaltigkeit unserer Projekte 
bestätigt uns darin, dass wir an den richtigen Stellen ansetzen.  
Durch die rasante Urbanisierung in Ländern wie Indien reißt aber der Strom der auf 
der Straße oder in Elendsvierteln Gestrandeten nicht ab und unsere Arbeit ist so 
wichtig wie am Anfang.  
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Die Projekte, die Pradip – Partner Eine Welt mit zwei Partnerorganisationen in Indien 
leitet, drehen sich fast alle um den Schlüsselbegriff „Bildung“. Und gerade in diesem 
Bereich hat sich in unseren Projektgebieten durch die konsequente Arbeit der 
Lehrerinnen und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vor Ort unglaublich viel 
getan.  
Dieses Jahr reiste ich im Februar mit zwei Kolleginnen der Europäischen Schule 
Alicante zu den Projekten, Bhavini Lad aus England und Fiona O´Leary aus Irland. 
Am Ende des Jahresberichtes können Sie ihre Eindrücke lesen.   
 
An dieser Stelle bitte ich Sie, wie jedes Jahr, uns weiter zu unterstützen. Nur durch 
Sie können wir die Nachhaltigkeit unserer Projekte garantieren.  
Vielen Dank für Ihre Hilfe! 
 
Überblick über die Projekte für 2020 – 20211 
 

Projekte Inhalt Kosten in  
Euro  

Partner 

Zentrum für die 
Kinder von 
Prostituierten 
(Sonagachi) 

Gruppe 1: 20 Kinder 
Gruppe 2: 30 Kinder 
Berufsausbildung: 6 junge 
Erwachsene/Jugendliche 

10.653 
 
1.609 

Women´s 
Interlink 
Foundation 
(WIF) 

Zentrum für 
Straßenkinder 
(Kumartully) 

Gruppe 1: 35 Kinder 
Gruppe 2: 30 Kinder 
 

10.224 WIF 

Zentrum für die 
Kinder von 
Leichenverbrennern 
(Kalighat - Sasan) 

Gruppe 1: 30 Kinder 
Gruppe 2: 30 Kinder 

10.017 WIF 

Heim für Kinder von 
Prostituierten 
(Nijoloy) 

Heimkosten und 
Ausbildungsprogramme für 85 
Mädchen, Gehaltskosten der 
Angestellten, Renovierungs-
maßnahmen 

29.410 WIF 

Waisenheim 
Childcare Home 

Rehabilitationsmaßnahmen  
und Heimkosten für 16 junge 
Frauen 

10.274 WIF 

Projekt für Menschen 
mit Behinderung 

2 Erwachsene, inklusive 
Heimkosten für einen Mann  

1.280 WIF,Cheshire 
Homes 

Polizeiprojekte für 
Straßen– und 
Slumkinder 
(Nabadisha) 

Unterstützung von  6 
besonders bedürftigen 
Jugendlichen  

439 WIF 

Waisenheim Familia Antrag liegt noch nicht vor: 
vorläufig – Errichtung eines 
Ausbildungszentrums und 
einer Kinderkrippe im 
naheliegenden Dorf  

? Familia  

Gesamtkosten 
2020-2021 

 73.9062  

 
1 Wir rechnen derzeit mit einem Wechselkurs von 1€ = 82 INR. Die Europreise sind lediglich Richtwerte, da der 
Wechselkurs ständig schwankt. Die Preise in Rupien finden Sie bei der Beschreibung der einzelnen Projekte. Wegen 
der starken Inflation werden die Gehaltskosten und Kosten für Nahrung und Kleidung jedes Jahr um ca. 10% 
erhöht.  
2 Alle Projekte werden erst endgültig nach der Jahresendabrechung April 2019 – März 2020 bewilligt. Diese 
verzögert sich dieses Jahr aber auch wegen der Corona-Krise und der Ausgangssperre in Kalkutta.  
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Partnerorganisation Familia: Partner seit 1996  

Mit „Familia India“ verbindet „Pradip – Partner Eine Welt“ eine über zwanzigjährige 
Partnerschaft. „Familia India“ hat ein ganz besonderen Konzept, das in Westbengalen 
einzigartig ist. In vier Häusern leben jeweils zehn bis zwanzig Waisenkinder mit einem 
Ehepaar, das für sie wie Vater und Mutter ist. Die Kinder haben so alle eine Familie 
und halten zu ihren „Geschwistern“ und „Eltern“, auch wenn sie erwachsen sind, 
regen Kontakt. Zu dem Heim gehört eine kleine Landwirtschaft mit Wasserbüffeln, 
Schweinen, Ziegen und Reisfeldern. Außerdem sind ein Seniorenheim, eine 
Kinderkrippe und eine Schule angegliedert und „Familia“ unterstützt auch bedürftige 
Kinder in den umliegenden Dörfern.  
 
Eindrücke aus dem Heim:  
 

  
Meditation am Sonntagabend 
 

Spiel im Freien 

  
Alle Materialien werden zum Spielen verwendet. 
 

Hausaufgaben 

  
Kavita und KC Thomas, Gründer von „Familia“ Eingang zu Haus 1 
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Schule für Nachhaltigkeit – Familia School 
 
Vor  ca. 15 Jahren hatte KC Thomas, der mittlerweile 81-jährige Leiter von „Familia 
India“, die Idee, eine englischsprachige Schule zu gründen. Zum einen wollte er 
damit langfristig die laufenden Kosten des Heimes finanzieren, um von ausländischen 
Spenden unabhängig zu werden, zum anderen wollte er Kindern und Jugendlichen 
auf dem Land die Chance einer englischsprachigen Ausbildung geben.  
Die Schule erhielt nun im letzten Jahr, nach vielen Hindernissen und Schwierigkeiten 
über vierzehn Jahre endgültig die staatliche Anerkennung und ist unter der zentralen 
Schulbehörde (Indian Certificate of Secondary Education) registriert. Damit können 
nun Schülerinnen und Schüler von der Kinderkrippe bis zur zwölften Klasse „Familia 
School“ besuchen und dort auch das Abitur (Higher Secondary Examination) ablegen. 
Mit Hilfe der Oswald-Stiftung Pfarrkirchen konnten wir im letzten Schuljahr den noch 
ausstehenden Bau eines Teiles des Kindergartens finanzieren. In unglaublichem 
Tempo wurde dieses Gebäude fertiggestellt und die Kinder besuchen dort bereits den 
Kindergarten. Die Schule wirft mittlerweile auch Gelder für das Heim ab, aber noch 
nicht in vollem Umfang.  
 
Eindrücke aus der Schule:  
 

  
Morgendliche Schulversammlung 
  

KC Thomas 

  
Kindergarten Hinter dem Kindergarten beginnt gleich das 

Altenheim, so dass die Seniorinnen und Senioren 
den Kindern beim Spielen zuschauen können.  
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Pradip Mondal, der Manager der Schule und ein 
Hausvater im Heim, hat den Bau maßgeblich 
vorangetrieben. Das Gebäude im Hintergrund ist 
der fertiggestellte Kindergarten. 
  

Kindergarten 

  
Die Umgebung der Schule und des Heimes 

 
Wir unterstützen „Familia“ jedes Jahr bei besonderen Anschaffungen, so z.B. der 
Tieferlegung der Brunnen oder dem Bau von Biogasanlagen, dem Bau von 
Klassenzimmern oder mit einem Generator für die Schule. Auch der Basketballplatz 
und der Spielplatz des Heimes wurden von uns mitfinanziert. 
 
Dieses Jahr liegt der Antrag von „Familia“ noch nicht vor. KC Thomas träumt aber 
davon, die Kinder in den umliegenden Dörfern besser zu unterstützen. Dafür möchte 
er ein Ausbildungszentrum und eine Kinderkrippe errichten.  
 
 
 
 
 
Partnerorganisation „Women´s Interlink Foundation“ (WIF): Partner seit 
1999! 
 
„Pradip - Partner Eine Welt“ arbeitet neben dem Waisenheim „Familia“ seit 1999 mit 
der indischen Nichtregierungsorganisation „Women´s Interlink Foundation“ 
zusammen. Die 80-jährige Aloka Mitra, Gründerin und Leiterin von WIF, engagiert 
sich seit über 50 Jahren unermüdlich ehrenamtlich für benachteiligte Menschen in 
Indien.  
 



6 
 

Sonagachi (Zentrum für die Kinder von Prostituierten) 
von uns finanziert seit 2000 
 
Einen Schwerpunkt setzen wir seit Jahren auf das Thema Menschenhandel und 
Zwangsprostitution. In Sonagachi, dem größten Rotlichtviertel Kalkuttas, mit 10.000 
Zwangsprostituierten arbeiten Frauen, die in der Regel Opfer von Menschenhändlern 
sind. Man kann sie hier für weniger als einen Euro buchen.  

Damit ihre Kinder nicht auch in die Fänge des Sexgeschäftes geraten, werden sie von 
unserer Partnerorganisation während der Arbeitszeiten der Mütter betreut. Froh 
macht uns, dass diese Kinder in einem geschützten Raum lernen können und dass 
wir seit Beginn der Projekttätigkeit im Jahr 2000 keines der Kinder in die 
Zwangsprostitution verloren haben.  

Diese werden in unserem Zentrum unterrichtet, erhalten Hausaufgabenhilfe, 
medizinische Betreuung, eine ausgewogene Mahlzeit, Kleidung und die Möglichkeit, 
nach dem Unterricht in einem geschützten Raum zu spielen. Gelegentlich werden 
auch Ausflüge gemacht. Einmal im Monat findet ein Treffen mit den Müttern statt, 
bei denen diese zum Beispiel über HIV und andere Gefahren aufgeklärt werden. Die 
größte Sorge der Mütter ist die Zukunft ihrer Kinder. Bereits ab dem Alter von acht 
Jahren strecken die Zuhälter ihre Fänge aus. Die Zimmer, in denen die Mütter mit 
ihren Kindern wohnen, dienen auch zur Prostitution. Meist sind es kleine Verschläge, 
für die ein Großteil der Einnahmen an die „Madam“ als Miete abgegeben wird. An 
Festtagen müssen die jüngeren Frauen ca. 15 Freier bedienen. 

Immerhin ist die Kinderprostitution in diesem Stadtteil in den letzten Jahren nach 
Aussagen der Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen stark zurückgegangen. Seit 
einem Machtwechsel in Westbengalen werden auch deutlich mehr Razzien 
durchgeführt.  

Leider haben die älteren Prostituierten selten das Glück, in einem anderen 
Tätigkeitsfeld eine bezahlte Arbeit zu finden. Manche arbeiten als Putzfrauen, aber 
die meisten vegetieren in den Gassen von Sonagachi vor sich hin, wenn sie 
„ausgedient“ haben. Auch wegen dieser Schicksale helfen wir gerade finanziell mit 
Hilfe der Oswald-Stiftung Pfarrkirchen beim Bau eines Altenheimes auf dem Gelände 
von Nijoloy (s.u.), in das dann solche mittellosen „Grannys“, wie sie liebevoll von den 
Sozialarbeitern genannt werden, aufgenommen werden sollen. 

Eindrücke aus dem Projekt Sonagachi:  

 
 

Tanusree im Jahr 2016: Ihr einziger Wunsch 
damals war, irgendwann einen guten Job zu 
bekommen.  
Ihre Mutter war immer sehr besorgt um sie. 
Schließlich war sie eine der Zwangs-
prostituierten. Mit Hilfe unserer Partner-
organisation und weil sie für das eigentliche 
Geschäft mittlerweile zu alt ist, hat sie eine 
Schulung zur Kosmetikerin gemacht und 
verdient nun ihr eigenes Geld.  



7 
 

 
 
 

Tanusree 2020: Mittlerweile ist sie 17 Jahre alt 
und geht in die 11. Klasse. Sie will Fotografin 
werden. Nishi Kanta Nayak, der Sozialarbeiter 
des Projektes erklärt uns, dass im Projektgebiet 
von WIF der Schutz für die Kinder mittlerweile 
sehr stark ist. Bei irgendwelchen Problemen 
würde er sofort angerufen werden. 
 

  
Einige der „Grannys“, denen wir hoffentlich schon 
bald einen Platz in dem Seniorinnenheim anbieten 
können.  
 

Ablenkung von der Welt des Rotlichtviertels 

  
Die ganze Gruppe mit den Besucherinnen im 
Hintergrund. Dazu der Tanzlehrer Sharmal Gosh 
und der Sozialarbeiter Nishi Kanta Nayak. 

Das kleine Mädchen auf dem Schoß der Lehrerin 
wurde gerade von ihrer Mutter gebracht. Meine 
Kollegin Bhavini Lad ist erschüttert: „Es ist 
herzzerreißend, wenn man sieht, dass eine 
junge Mutter ihr Kind im Projektgebäude abgibt, 
um sich dann den Kunden zur Verfügung zu 
stellen.“ 
 

 
 
Jährliche Kosten: 
 
Vorschulkinder und jüngere Schulkinder (20 Kinder):   418.320 INR (ca. 5.101 €) 
Schulkinder (30 Kinder):            455.240 INR (ca. 5.213 €) 
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Berufsausbildung für Jugendliche in Sonagachi 
von uns finanziert seit 2010 
 
Diese jungen Frauen erlernen Schneidern, Sticken und das Herstellen von Puppen 
und Stofftieren. Dies soll ihnen eine Alternative zum Beruf ihrer Mütter geben.  
 
 

 

Die Lehrerin Anjana 
Mal (2. von links) 
mit ihren 
Schülerinnen des 
Kurses für 
Schneidern und 
Sticken.  

 
Jährliche Kosten:  
  
Schneidern und Sticken (6 Teilnehmerinnen)  132.000 INR (ca. 1.609 €) 
 
Der Computerkurs wird von WIF nicht mehr weitergeführt, weil es ähnliche 
Programme nun auch vom Staat gibt.  
 
 
Heim für die Kinder von Prostituierten/Opfer von Menschenhandel/ Opfer 
von ausbeuterischer Kinderarbeit (Nijoloy) 
von uns mitfinanziert seit 2004 
 
In dem Heim leben momentan 86  Mädchen und junge Frauen. Viele von ihnen 
wurden aus der Kinderprostitution oder anderen Formen sexueller Ausbeutung oder 
Kinderarbeit gerettet. Manche haben nie eine Schule besucht, sondern waren 
jahrelang in ein Bordell eingesperrt. Sie werden nun in Nijoloy rehabilitiert. Der 
andere Teil der Mädchen konnte vor diesem Schicksal bewahrt werden, indem man 
sie rechtzeitig in dieses Heim übermittelte, denn die Mädchen, die gefährdet sind, im 
Sexgeschäft zu verschwinden, werden hierhergebracht, um sie dem unmittelbaren 
Einfluss der Zuhälter ihrer Mütter zu entziehen. Wieder andere wurden aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit, zum Beispiel als rechtlose Hilfen in reichen Haushalten, 
gerettet. Viele erlebten auch sexuelle Gewalt in den eigenen Familien. 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen erhalten alle eine Berufsausbildung oder 
studieren. Manche stellen Tücher her, andere werden Köchinnen oder Bäckerinnen, 



9 
 

wieder andere machen eine Ausbildung zur Krankenschwester. Alle haben ihr eigenes 
Bankkonto, auf das sie ihre Einnahmen einzahlen können.  
Auf einem Teil des Geländes wird nun das Altenheim errichtet, dessen Bau wir mit 
der Hilfe der Oswald-Stiftung mitfinanzieren.  
 
Eindrücke aus dem Heim:  
 

 
 

 

  
 

  
Willkommenszeremonie für uns 
Besucherinnen.  
Meine Kollegin Fiona O´Leary, Aloka Mitra und 
meine Kollegin Bhavini Lad.  

Kumar Ray, unser indischer Mitarbeiter und 
Buchprüfer Nishi Kanta Nayak, der Sozialarbeiter, 
der sich um den Bau kümmert und meine Kollegin 
Bhavini Lad. 
Die Wand im Hintergrund wurde gemacht, damit 
die Bauarbeiter keinen Kontakt mit den Mädchen 
aufnehmen können.  
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Der Staat unterstützt das Heim, allerdings bei weitem nicht ausreichend, um die 
Kosten zu decken. Daher finanziert Pradip – Partner Eine Welt, neben anderen Spon-
soren, die verbleibende Summe. Darin enthalten sind zum Beispiel auch 
Berufsausbildungsprogramme und die Gehälter der Angestellten.  
 
Jährliche Kosten für 85 Mädchen und Frauen:      2.411.620 INR (ca. 29.410 €) 
 
 
Kumartully (Zentrum für Straßenkinder) 
von uns finanziert seit 1999 
 
Die Kinder dieses Zentrums sind den Einflüssen der Megastadt gnadenlos 
ausgeliefert. Sie wohnen auf den Bürgersteigen im Stadtteil Kumartully und 
verkriechen sich nachts unter Plastikplanen. Trotz der widrigen Umstände ist es 
unseren Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen gelungen, alle 65 Kinder dieses 
Zentrums in die öffentliche Schule zu vermitteln und dort auch zu halten. 
Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Besuche in der kleinen Hütte der 
Straßenschule vor mehr als zwanzig Jahren. Die Kinder waren kaum zu bändigen, sie 
waren den harten Überlebenskampf auf der Straße gewohnt. Fast keines von ihnen 
ging in eine öffentliche Schule. Daher richteten wir eine „Straßenschule“ ein, in der 
sie das Wichtigste wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Hygiene lernten. Fast alle Jungen 
und Mädchen waren anfangs als Müllsammler tätig, ein extrem gefährlicher, 
krankheitsfördernder Job.  
Seit damals haben die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die von uns finanziert 
werden, konsequent die Kinder gefördert, haben die Eltern nach und nach davon 
überzeugt, die Jungen und Mädchen in öffentlichen Schulen anzumelden. Dies war 
zunächst nicht leicht, denn das Geld, das die Kinder mit dem Müllsammeln 
verdienten, half zum Beispiel, eine zweite Mahlzeit am Tag zu finanzieren. Als 
Ausgleich boten wir ihnen in unserem Projekt ein Essen an. Die Eltern ließen sich 
nach und nach überzeugen. Außerdem kam und kommt einmal in der Woche ein Arzt 
und verschreibt die notwendigen Medikamente. Der Gesundheitszustand der Kinder 
hat sich tatsächlich über die Jahre sehr verbessert. Gerade hygienebedingte 
Krankheiten, wie Krätze werden immer weniger. Außerdem treffen sich unsere 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter regelmäßig mit den Müttern, um sie über 
notwendige Impfungen oder ihre Rechte aufzuklären.  
Durch den regelmäßigen Schulbesuch konnte in diesem und auch in unseren anderen 
Projektgebieten die Zahl der Kinderhochzeiten drastisch reduziert werden. Außerdem 
gibt es nahezu keine Kinder mehr, die arbeiten müssen. Viele von unseren 
Ehemaligen haben die Mittlere Reife oder das Abitur geschafft und sind in feste 
Behausungen gezogen.  
Auch wenn einige die Schule nicht ganz abschließen können, sind sie jetzt keine 
Analphabetinnen und Analphabeten mehr und können dadurch wesentlich bessere 
Jobs bekommen. Sie wissen, wie man sich einem Arbeitgeber gegenüber benehmen 
muss.  
Natürlich ist das Leben auf der Straße trotzdem extrem hart und nicht alle schaffen 
es, hiervon wegzukommen. Einige Familien ziehen aber wieder in ihre Dörfer zurück, 
was auch positiv zu bewerten ist.  
 
Die Kinder werden in dem Zentrum unterrichtet, machen ihre Hausaufgaben, erhalten 
eine ausgewogene Mahlzeit, Kleidung und werden medizinisch versorgt. Einmal pro 
Woche besucht ein Arzt das Projekt. Ein Tanzlehrer sorgt dafür, dass sie ihre 
unwirtliche Umgebung wenigstens ab und zu vergessen können. Regelmäßig werden 
auch Ausflüge, z.B. in den Zoo oder in Museen, unternommen. Sieht man als 
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Besucher die Kinder in unserem Zentrum, ist es kaum zu glauben, unter welchen 
Umständen sie leben.  
 
Eindrücke aus dem Projekt:  
 

  
Sozialarbeiterin Shipra Paul mit einem ihrer 
Schützlinge 

Die ganze Kumartully-Klasse mit den 
Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen und 
Besucherinnen 
 

  
Depaparia, 14, macht gerade die Madhyamik -
Prüfung, das ist die zentral gestellte 
Abschlussprüfung nach der 10. Klasse (Mittlere 
Reife). 
 

Depaparia im Jahr 2016 

  
Stolze Mutter: Ihr Sohn hat das Abitur geschafft. 
Hinter ihr ist der Verschlag, in dem sie mit ihrer 
Familie wohnt. 

Leben auf der Straße 
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Jährliche Kosten: 
 
Vorschulkinder und jüngere Schulkinder (35 Kinder):   433.195 INR (ca. 5.282 €) 
Schulkinder (30 Kinder):                          405.210 INR (ca. 4.941 €) 
 
 
Beispiel für ein Jahresbudget 
 

35 Schulkinder (Gruppe 1) Jährlich 
Rupien 

Jährlich 
Euro 
(gerundet)  

Gehaltskosten   

Sozialarbeiterin 7.370 INR monatlich 88.440 1.078 

2 Lehrerinnen je 3.080 INR monatlich  
(Teilzeit) 

73.920 901 

Tanzlehrer 2.200 INR monatlich 26.400 321 

Buchhalter 3.080 INR monatlich  36.960 450 

Krankenversicherung der Lehrerinnen pro Jahr 5.500 67 

Ausstattung für die Schule   

Schulmaterial  25.200 307 

Schuluniform 22.925 279 

Schultaschen 6.300 76 

Essen 7 INR pro Kind pro Tag (230 Schultage)  56.350 687 

Gesundheit    

Arztkosten 1.600 INR pro Monat 24.000 292 

Medizin 500 INR pro Monat 6.000 73 

Hygienematerial für die Kinder 7.000 85 

Kleidung 300 INR pro Kind pro Jahr 10.500 128 

Freizeit (Ausflüge) 7.700 93 

Verwaltungskosten in Indien (Miete, Telefon, 
Fahrtkosten etc.)  

36.000 439 

Gesamt 433.195 5.282 
(gerundet) 

Die Euro-Preise sind lediglich Richtwerte, da der Wechselkurs schwankt. 

 
Erklärung zum Budget:  
Das Finanzjahr läuft immer vom 1. April bis 31. März. Bei jedem Projekt zahlen wir 
anteilig die Gehaltskosten für einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin, da dieser/ 
diese ja nicht nur in einem Projekt tätig ist. Auch die Verwaltungskosten der 
Partnerorganisation werden anteilig umgelegt.  
Ein Prinzip bei der Auswahl der Lehrerinnen ist, dass diese aus dem gleichen Viertel 
wie die Kinder kommen sollen, damit sie deren Bedürfnisse besser verstehen. Die 
Lehrerinnen haben einen höheren Schulabschluss abgelegt und anschließend ein 
Trainingsprogramm durchlaufen, um Kinder in den wichtigsten Fächern unterrichten 
zu können.  
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Kalighat - Sasan (Zentrum für die Kinder von Leichenverbrennern) 
von uns finanziert seit 2000 
 
Die Familien der Leichenverbrenner gehören zur niedrigsten Gesellschaftsstufe in 
Indien. Sie leben in kleinen, selbstgebauten Baracken oder Zelten am Ufer eines 
Gangesarms. Die hygienischen Zustände sind katastrophal. Aber auch in diesem 
Zentrum gibt es sehr positive Entwicklungen. Der Status der Leichenverbrenner ist 
dadurch verbessert worden, dass deren Arbeit nun zum Teil vom Staat gezahlt wird. 
Viele haben auch feste Behausungen bekommen. Dafür sind neue Familien in den 
angrenzenden Slum gezogen, deren Kinder wir nun auch betreuen. Der Zustrom aus 
den ländlichen Regionen Indiens oder aus Bangladesch reißt nie ab.  
Fast alle Kinder in unserem Zentrum gehen mittlerweile in die Schule. Anfangs wollte 
niemand mit diesen etwas zu tun haben. Es gab sogar Schulen, die die Aufnahme 
verweigerten, weil die Leichenverbrenner so schlecht angesehen waren. Diese 
Einstellung hat sich Jahr für Jahr mehr aufgeweicht.  
Bei uns bekommen die Kinder Nachhilfe, werden medizinisch versorgt und erhalten 
eine Mahlzeit. Wichtig ist auch die Unterstützung bei den Hausaufgaben, denn viele 
der Eltern können kaum lesen und schreiben. Wie auch in vielen anderen Projekten 
unterrichtet sie ein Tanzlehrer einmal in der Woche in den traditionellen bengalischen 
Tänzen. Jeden Monat findet ein Treffen für die Mütter statt, bei dem diese über den 
Lernfortschritt ihrer Kinder informiert werden. Außerdem werden ihnen Hygiene- und 
Gesundheitstipps gegeben. Die Zahl derjenigen, die bereits im frühen Teenageralter 
heiraten, hat durch den Einfluss unseres Zentrums stark abgenommen.  
 
Eindrücke aus dem Projekt:  
 

 

Rama Chowdhury hat vor 14 
Jahren als Lehrerin in dem 
Projekt angefangen. Sie sagt: 
„Ich bin glücklich, auf diese 
Weise der Gesellschaft dienen 
zu können und natürlich auch 
Geld zu verdienen. Früher war 
den Menschen in diesem 
illegalen Slum die Bedeutung 
von Bildung kaum bewusst, 
aber das hat sich radikal 
geändert.“  
So viele hätten mittlerweile 
einen Abschluss gemacht. 
Außerdem würde sich das 
gesamte Verhalten der Kinder 
ändern, sie wissen, wie man 
sich benehmen muss und die 
Infektionsraten seien drastisch 
gesunken. Dies wird mir auch 
vom Arzt des Zentrums 
bestätigt.  
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Die Kinder lieben es, den Besuchern und Besucherinnen Tänze vorzuführen oder Gedichte aufzusagen. 
 

  
Die 15-jährige Tanisha Malik besucht die 7. 
Klasse und kommt seit 7 Jahren in das 
Projekt. Sie will mal Lehrerin werden.  
 

Leben im Slum, aber dankbar, dass die Kinder in 
die Schule gehen dürfen.  
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Die meisten Behausungen sind unter einer Brücke. So sind die Bewohner wenigstens während des 
Monsuns geschützt. 

 
Jährliche Kosten: 
 
Vorschulkinder und jüngere Schulkinder (30 Kinder):   411.770 INR (ca. 5.021 €) 
Schulkinder (30 Kinder):            409.630 INR (ca. 4.995 €) 
 
 
Zusammenarbeit zwischen Polizei und Straßen- bzw. Slumkindern 
(Nabadisha) 
von uns mitfinanziert seit 2006 
 
Die Nabadisha-Zentren sind wie die anderen Projekte, z.B. Kumartully, organisiert. 
Das Besondere ist aber, dass die Räume, in denen unterrichtet wird und die älteren 
Kinder ihre Hausaufgaben machen, von der örtlichen Polizei zur Verfügung gestellt 
werden. Dadurch hat sich das Verhältnis zwischen Straßenkindern und Polizei stark 
verbessert. Die Kinder kommen mit ihren Problemen, z.B. Gewalt im Viertel oder in 
der Familie, zu den Polizisten und diese Beamten wiederum sehen die Nabadisha-
Zentren als Kriminalitätsprävention. Die medizinische Versorgung übernimmt in den 
Nabadisha-Projekten u.a. der Lions-Club von Kalkutta.  
Bei den Nabadisha-Projekten sind wir von „Pradip – Partner Eine Welt“ immer 
eingesprungen, wenn „Women´s Interlink Foundation“ keine anderen Geldgeber 
gefunden hat. 10 Projekte werden ab diesem Jahr von anderen NGOs finanziell 
übernommen und fünf Projekte hat WIF an die Polizei zurückgegeben. Somit 
finanzieren wir in diesem Projektjahr nur die Schulgebühren und das wichtigste 
Schulmaterial für die bedürftigsten, älteren Jugendlichen, die ihre Schullaufbahn bis 
zum Studium weiterführen möchten. 
So zum Beispiel für Gulshan und Noori aus dem Slum Tangra, in dem die Menschen 
hauptächlich vom Recycling leben.  
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Gulshan und ihre Mutter 2020 

 
Gulhshan 2012 

 
Gulshan ist jetzt in der 10. Klasse und macht ihre Mittlere Reife. Seit sie vier Jahre alt ist, arbeitet sie 
neben der Schule. Die ganze Familie schneidet alten Gummi zu Gummistöpseln zu. Für 1000 Stück 
bekommen sie 16INR (20 Cent), dafür brauchen sie ca. 3 Stunden. Selbst für indische Maßstäbe im 
informellen Sektor ist dies ein erbärmlicher Stundenlohn. Die Mutter ist nur bis zur achten Klasse in 
die Schule gegangen. Sie hat drei Kinder, die sie mit diesem Lohn über die Runden bringen muss. Ihr 
Mann hat sie verlassen.  
 

  
Noori geht in die 9. Klasse und arbeitet auch 
nebenher. Sie schleppt täglich vier Stunden 
Wassereimer für „reichere“ Familien. Dafür 
verdient sie im Monat 200 INR. (2,43€). Ein 
Liter Milch kostet ca. 40-45 INR und ein Kilo 
Reis zwischen 30 – 80 INR je nach Qualität. 

Noori im Jahr 2012. Damals arbeitete sie als 
„Domestic Worker“ (Haushaltshilfe) 

 
Jährliche Kosten: 
 
Unterstützung für 6 Jugendliche        36.000 INR (ca. 439 €) 
 
 
Finanzierung von 16 Mädchen im Child Care Home 
von uns mitfinanziert seit 2000 
 
Im Waisenheim „Child Care Home“ finanzieren wir die Heimkosten für 7 Mädchen, 
die keine staatliche Förderung mehr bekommen, da sie zu alt sind und nicht auf den 
Arbeitsmarkt vermittelt werden können. 
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Helen beispielsweise wurde als blindes und 
stummes Mädchen auf der Straße gefunden. Sie 
ist jetzt seit 20 Jahren im Child Care Home.  

 
 
Für weitere 9 Mädchen zahlen wir die Ausbildungskosten oder die Kosten, die vom 
Staat nicht übernommen werden.  
Die Kinder in diesem Heim wurden beispielsweise völlig alleine von der Polizei auf der 
Straße aufgegriffen oder von Kinderarbeit befreit. Alle Mädchen erhalten eine 
Berufsausbildung oder können studieren. Da das Heim sich in einer mittlerweile recht 
gefährlichen Gegend befindet, sollen die verbleibenden Jugendlichen wenn möglich 
nach Nijoloy verlegt werden, um sie vor Menschenhändlern zu schützen. Neun 
erwachsene Frauen mit besonderen Bedürfnissen oder Behinderungen werden im 
CCH bleiben. Zusätzlich sollen dort langfristig dann auch Seniorinnen einziehen.  
 
 

  
Eine der Ausbildungsmaßnahmen: Tücher batiken 

 
Jährliche Kosten: 
 
Rehabilitationskosten für 9 Mädchen/ Personalkosten und allgemeine Ausgaben für 
16 Mädchen:              842.520 INR (ca. 10.274 €) 

 
Projekt für Menschen mit Behinderung 
von uns finanziert sei 1996 
 
Die meisten unserer ehemaligen Kinder sind inzwischen selbständig und verdienen 
ihren eigenen Lebensunterhalt. Zwei junge Erwachsene werden dauerhaft weiter 
unterstützt werden, darunter Pradip, der unser Namensgeber ist.  
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Pradip mit den Besucherinnen im Cheshire 
Home 
 

Pradip auf einer Demonstration für Menschen 
mit Behinderungen  

 

Jährliche Kosten:               105.000 INR (ca.1.280 €) 
 
 
Die Projekte in Corona-Zeiten (Stand 6.4.2020):  
 
Besonders hart trifft die Ausgangsperre in Indien die vielen Menschen, die im 
informellen Sektor tätig sind und in den Slums oder auf der Straße leben. Ihre 
Ersparnisse sind sehr schnell aufgebraucht und dann haben sie nichts mehr, um 
Nahrungsmittel zu kaufen, und können auch kein Geld mehr verdienen. In unseren 
Projektgebieten verteilen die Lehrerinnen in Zusammenarbeit mit der Polizei von 
Kalkutta Essensrationen. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter koordinieren die 
Verteilung. In den Heimen ist ganz streng reguliert, wer noch zu Besuch kommen 
darf, und es wird alles gemacht, um die Kinder zu beschäftigen.  
 
Hier ein paar Eindrücke:  
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Essensverteilung bei den Straßenkinder- und Slumprojekten 
 

  
In Nijoloy 
 

 

  
Im Child Care Home  
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Das WIF-Pradip-Team:  
 

  
Die Leiterin Aloka Mitra mit uns Besucherinnen Nishi Kantha Nayak, Shipra Paul und Munmun 

Chakraborty sind der Sozialarbeiter und die 
Sozialarbeiterinnen für die Pradip-Projekte 

  
Koordinatorin Tanima Roy Chowdhury Kumar Ray, der indische Mitarbeiter von Pradip 

– Partner Eine Welt und unser Buchprüfer bei 
einem Besuch bei Pradip 
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Eindrücke meiner Kolleginnen Fiona O´Leary und Bhavini Lad 
 
“It was thrilling to go back to India and visit the development of the Pradip projects 
for the second time. 
 
The work to improve the lives of many street children has evidently continued 
tirelessly since my last visit in 2017. I was  very impressed to see the newly-
renovated childcare centre right in the heart of the red light district.  It was heart-
warming to see such a spacious and welcoming place in which children of women 
in prostitution get a safe place to learn and be accepted.  It was also very moving 
to see that same centre offers hospitality to older women, no longer of use to the 
prostitution industry.   
 
I was particularly proud of one young lady who had benefitted from the education 
offered  by these programmes funded by Pradip. She is now employed in the city 
and her family has been able to make significant improvements to their home in a 
Calcutta slum.  
 
Once again, I was struck by the difference these projects are making to each and 
every one of the children who benefit from them, be they in the slum, in the red 
light district or on the street. With the basic skills of literacy they learn thanks to 
these programs, job opportunities will open up that would never had been possible 
before.  
 
It was a privilege to go back and witness the difference these projects are making. 
For every heart breaking thing I saw, I also saw something positive being done to 
address it. 
 
Thank-you Anja for the opportunity to go back and see such positive developments 
within the projects. Your own passion and tireless efforts to enhance the lives of 
our fellow-human beings in India continues to be the driving force behind all being 
done at Pradip Partner One World. It is so good to know that every penny we 
donate is all given directly to this invaluable and transparent work, in one of the 
poorest corners of the globe. Humble thanks to all the Pradip team for the time 
they devote to ensuring this invaluable work continues.”  
 
Fiona O'Leary  
 

 
 
Fiona hier in Familia School mit Arul Dhas, Englischlehrer und Vater von Haus 4 
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“Being of Indian decent and having a deep rooted love for India led me to arrange 
this trip with Anja 2 years ago. I was aware of the work she did in India and have 
contributed to her charity “Pradip – Partner Eine Welt”. However, what I saw, felt 
and lived while being there was immense. Something I will never forget for as long 
as I live. 
 
I feel proud to be able to call Anja my friend and colleague. Her selflessness and 
pure love for what she does is unimaginable. I have never met someone who 
genuinely cares about where every single rupee is spent, and she makes sure that 
the money that is entrusted in her is given to those in need. 
 
Every project we visited was full of hope. Everyone (social workers) believed in the 
work that they did. They did it whole-heartedly, you could see it, you could feel it. 
I was truly humbled by the work they do, from going into the red light district, 
where the work they do is vital without much regard for their own safety, to caring 
for rescued young girls and women and helping them earn their own money 
through making scarves or sewing or grinding spices. They all have bank accounts 
and will one day be able to build their own house if they wish. And now building a 
new house for the “granny” prostitutes who have nowhere to go now as they are 
no longer able to work is heart-warming. 
 
Visiting the home for orphaned children in Kanchrapara was a breath of fresh air. 
Being a mother myself, seeing houses full of abandoned children broke my heart, 
but seeing the love and family life they receive with KC Thomas and “Familia” 
opened my eyes to pure love. Taking on other people’s “unwanted” children and 
giving them love, a home and a family to belong to was awe-inspiring. The children 
laughed and played and fought with each other, just like normal brothers and 
sisters. It was the most beautiful place full of love and hope. 
 
The trip was an amazing experience and seeing all the time and work Anja puts in 
to make sure the money is spent correctly is wonderful, she has my full respect 
and admiration. I would quite happily accompany Anja again to India and I am 
hoping that we can get more financial support for the fantastic work she does 
supporting all the different charities in Calcutta.”  
 
Bhavini Lad 
 

 
 
Bhavini mit einem Kind im Sonagachi-Projekt 
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Staatliche Programme:  
Sehr erfreulich ist, dass es in Westbengalen, aber auch in ganz Indien mittlerweile 
viele Projekte gibt, die die Schulbildung und v.a. auch die Rechte der Mädchen 
stärken. Hier stelle ich Ihnen knapp zwei davon vor.  

Kanyahree Prakala (Stipendien für Mädchen): Dieses westbengalische Programm 
zielt darauf ab, dass Mädchen nicht so früh aus der Schule genommen werden. 
Dadurch sollen auch frühe Hochzeiten vermieden werden, was letztendlich dann auch 
dem Bevölkerungswachstum entgegenwirkt und junge Mädchen vor gesundheitlichen 
Gefahren einer frühen Schwangerschaft schützt. Alle Mädchen zwischen 13 und 19 
Jahren, deren Familien ein Jahreseinkommen unter 120.000 INR (1.463 €) haben 
und die regelmäßig die Schule besuchen, bekommen ein Jahresstipendium von 500 
INR (6 €) und eine einmalige Zahlung von 25.000 INR (304 €), wenn sie 18 Jahre alt 
sind.  

MID Day Meal Scheme  

Alle Kinder bis zur achten Klasse bekommen an allen staatlichen Schulen Indiens ein 
kostenloses Mittagessen.  

 
 
 
Organisatorisches  
 
� Pradip – Partner Eine Welt arbeitet in enger Kooperation mit der evangelischen 

Kirchengemeinde Simbach.  
� Die Spenden laufen über das Evangelische Pfarramt Simbach (s.o.). 
� Wenn Sie eine Spendenquittung möchten, geben Sie bei der Überweisung bitte 

Ihre vollständige Adresse an. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Anja Fischer 
oder Andrea Müller (pfarramt.simbach@elkb.de). Tel: 08571/2366. 

� Kumar Ray (unabhängiger Buchprüfer) überprüft die Finanzen vor Ort in Indien. 
� Die Arbeit in Deutschland geschieht rein ehrenamtlich. Flüge nach Indien und 

die Unterbringung dort, Druckkosten und Porto etc. werden privat 
gezahlt. Jeder Cent geht in die Projekte.  

� Da die Kosten für den Druck des Jahresberichts und das Porto aber stetig steigen, 
da Pradip-Partner Eine Welt in den letzten Jahren noch einmal größer geworden 
ist und mehr Spender hat, haben wir eine Frage: Wenn Sie Interesse haben, uns 
bei den Verwaltungskosten zu unterstützen, geben Sie bitte bei Ihrer 
Spende als Stichwort „Pradip – Verwaltung“ an. Nur dann wird Ihre Spende 
auch für Porto und Druck verwendet.  

� Homepage: Auf unserer Homepage (www.pradip.de) finden Sie auch die alten 
Jahresberichte und viele zusätzliche Informationen und Bilder. 
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Herzlichen Dank  
 
Ich bedanke mich bei allen Spendern für Ihre großartige Unterstützung. Ohne Ihre 
Hilfe wäre die Arbeit unserer Partnerorganisationen nicht möglich. Vielen Dank an 
alle, die uns schon seit Jahren helfen. Darunter sind viele Privatspender, aber auch 
Schulen, Kindergärten, Seniorengruppen, Stiftungen etc., die mit viel Engagement 
und Einsatz, z.B. über Spendenläufe, Geld sammeln. 
 
 
Vielen Dank für Ihr großes Vertrauen! Bitte helfen Sie uns weiterhin.  
  
Ihnen alles Gute und herzliche Grüße von Ihrer 
 
 
 
Anja Fischer mit dem ganzen Pradip-Team 
 

 
 

 

  
Wir von „Pradip – Partner Eine Welt“ glauben fest daran, dass Bildung  die Welt dieser Kinder aus 
unseren Projekten zum Positiven wendet. 

 


